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EU-Sch
hulprogram
mm im Saarlland
Jährlich
he Abfrage
e der flankie
erenden Maaßnahmen

Sehr ge
eehrte Dame
en und Herrren,
nach de
er Durchfüh
hrungsverorrdnung der EU zum Sc
chulprogram
mm (SOP) ssind wir verrpflichtet, jährrlich die im
m Rahmen der
d Umsetzu
ung des SO
OP im Saarlland durchggeführten flankief
renden Maßnahme
en an den Schulen/Kit
S
tas abzufragen und die
ese anonym
m an die Ko
ommission zu übermitteln
n. Wie bere
eits bei den
n Anmeldek
kriterien auffgeführt ist, hat sich Ih
hre Einrichtung
g dazu verp
pflichtet, pä
ädagogischee Begleitma
aßnahmen im Rahmen
n des Progrramms
durchzu
uführen.
Flankierrende Maßn
nahmen kö
önnen in vieelfältiger Fo
orm durchg
geführt werd
den. Es kan
nn sich
dabei u
um einzelne
e Aktionen, aber auch um Projektttage oder -wochen
haandeln. Eine nicht
abschlie
eßende Übe
ersicht habe
e ich Ihnen mit diesem
m Schreiben
n beigefügt.
Weiterh
hin habe ich
h Ihnen als Anlage Info
ormationen
n zu flankierrenden Maß
ßnahmen von den
SaarLan
ndFrauen und
u
der Vern
netzungssteelle Kita- un
nd Schulverrpflegung S
Saarland beeigefügt,
welche S
Sie natürlich
h gerne in An
nspruch neh
hmen können
n. Weitere In
nformationen
n zu diesen Projekten entn
nehmen Sie bitte
b
den Anlagen.

Im Rahmen des Schulprogra
S
amms unterrstützen wiir die Aktio
on „ZU GUTT für die Tonne!“
T
utfuerdieton
nne.de/ und
d würden uns
u freuen,, wenn Sie dieses The
ema in
https:///www.zugu
Ihrer Ein
nrichtung ansprechen
a
und dafür sensibilisie
eren könnte
en, damit w
wir gemeinsa
am der
Lebensm
mittelversch
hwendung entgegenw
wirken.
Ich bitte
e Sie, mir die
d beigefüg
gte Liste auff dem Postw
weg, per Fa
ax oder E-M
Mail bis spättestens
30.05.2
2018 ausge
efüllt zu übe
ermitteln.

Bitte beachten Sie: bei Nichtabgabe bis zu dem genannten Termin, ist eine erneute
Teilnahme am Programm nicht mehr möglich.

Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne jederzeit mit mir in Verbindung setzen.

Für Ihre Mühe im Voraus vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Mike Herber

EU-Schulprogramm
Pädagogische Begleitmaßnahmen 2017/2018
In unserer Einrichtung werden die folgenden pädagogischen Begleitmaßnahmen durchgeführt (bitte ankreuzen):
Maßnahme

x

Zeitraum

Anzahl der teilnehmenden Kinder

Gesundes Frühstück
Apfeltag
SchulgartenAG
Besuch einer Streuobstwiese
aid-Ernährungsführerschein
„Esspedition Schule“
Bauernhof-Besuch
Kochkurse
Sinnesparcours
Projektwoche zu Ernährung/Sensorik
„Schmecken lernen“ Feinschmeckerkurs
Unterrichtseinheit „Obst und Gemüse machen
Schule“
„SchmExperten“
Für Gemüseforscher und Obstdetektive
Richtig essen mit Kasimir
Wie viel esse ich? Portionen und Portionsgrößen
Mach mit, koch mit, iss mit!
Zu gut für die Tonne
schmeckt.einfach.gut.
Sonstiges

…………………………………………………………..
(Ort, Datum)

………………………………………………………………………………..
(Unterschrift Schulleitung/Einrichtungsleitung)

Einrichtungsstempel/Adresse
Bitte bis spätestens 30.05.2018 an das Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz zurücksenden. Fax Nummer: 0681/501-4137; E-Mail: schulfrucht@umwelt.saarland.de oder per Post

